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Predigt von Joachim Hempel im Rahmen des ökumenischen Gottesdienstes am 28.07.2005 im Braunschweiger Dom

Sommerlochfestival Braunschweig 2005 - ich nehme das exzellent gestaltete Programmheft in die Hand und denke: 
„Donnerwetter - ganz schön üppig!“ 

Wer da alles mitmacht, grüßt, inseriert und sponsert. Ein tolles Team, das da ehrenamtlich am Werk erfolgreich arbeitet. Und ich lese - ich lese von einem nicht mehr wegzudenkenden politischen und kulturellen Ereignis; von Raum für Vielfalt, Toleranz und gleichberechtigtem Miteinander; ein Beweis für steigende Akzeptanz von Lesben und Schwulen, von bemerkenswerter Einbeziehung der Normalos; von einer toleranten und lebensfrohen Stadt, in deren Öffentlichkeit Denkstrukturen sich liberalisieren. 
„Donnerwetter!“ denke ich noch einmal.

Man könnte den Eindruck gewinnen, alles bestens, wunderbar - und merke doch - das bei aller Euphorie über offene Schubladen, wie sehr die Schubladen an vielen Stellen immer noch klemmen. „Schublade öffne Dich!“ - Das klingt ein bißchen nach ‚Simsalabim’ und Zauberstab. Und dabei wissen wir alle, liebe Gemeinde, wieviel Mühe es macht, an geschlossenen und verklemmten Schubladen zu rütteln und zu rackeln. Schubladen können sehr sperrig sein, denn oft dienen sie ja dazu, mehr ’reinzustopfen, als sie eigentlich fassen können. Wenn erst Menschen oder ganze Gruppen von Menschen in ihnen verschwunden sind, ’reingestopft seit Generationen, in gesellschaftlichen Unter-den-Teppich-Kehr-Aktionen ’reingepreßt und ’reingezwängt, dann zeigt sich schnell, dass hier noch viel Arbeit nötig ist. 
‚Sonnige Stunden und viel Vergnügen’ wünscht der Oberbürgermeister. -
„Donnerwetter!“ denke ich.

Steht irgendwie doch immer noch in zu großem Gegensatz zu Naserümpfen, Vorurteilen und Benachteiligungen von Homosexuellen – oder sollte ich mich irren?
Da ist mir der Begrüßungssatz des Sommerlochfestivalteams doch lieber: 
‚Bring Bewegung in Dein Leben, in unsere Welt und laß’ Dich so kennenlernen, wie Du bist. Denn das ist gut.’ 

Das spricht von ehrlichem Einschätzen der Wirklichkeit. Das Pflegen von Vorurteilen führt immer zu Verurteilungen, weil andere anders sind. 
Unsere Botschaft aber lautet: Sieh in der Begegnung mit anderen eine Bereicherung; zwing’ andere nicht so zu sein, wie Du selbst bist, das macht die Welt fade und Menschen kaputt. Anderen Gewalt antun, fördert das Zusammenleben niemals und nirgends auf der Welt. Denn „der“ oder „die andere“ ist vor allem eins, vergiß’ das nie - ein Mensch! 

‚Tage der offenen Schublade’ sind eine gesellschaftliche Herausforderung, nicht für Deklamationen und Papiere, sondern für mich in meinem Leben. 
‚Tage der offenen Schublade’ sind ein Beitrag zur Veränderung verklemmter und verriegelter Strukturen. 

Das Sommerlochfestival bleibt damit eine Aufbrechaktion aus verkrustetem Denken hin zu Toleranz. Und Toleranz, liebe Gemeinde, heißt ja nicht, alles toll zu finden, bloß weil es andere so finden. Toleranz bedeutet aber, dem anderen mit der Sympathie der Neugier zu begegnen, um zu Hören und zu Sehen, und besser zu Verstehen. Wenn ich alles schon weiß, wenn ich Menschen begegne, dann kann das nur im Krampf enden. 

Wenn dann heute die Frankfurter Allgemeine Zeitung ganzseitig über den Christopher Street Day in Frankfurt berichtet, allerdings im Reiseblatt - als ‚Event’ - unter der Überschrift ‚Wo Deutschland feiert’ – dann ist das ja okay; aber es lässt zu leicht vergessen, welche Geschichte von schrecklichen Bedrängnissen und persönlichen Nöten immer noch darauf wartet, das vielmehr Schubladen sich öffnen, gerade auch im persönlichen Umkreis. 

Die Bibel mahnt uns zu allererst, Gott zu ehren, dem Wunder Leben Respekt und Ehrfurcht entgegenzubringen, und damit dem Frieden auf Erden auf die Beine zu helfen. 

Unser Amt ist nicht das Amt der zuschließenden Türen, lieber Herr Tissot. 
Unser Amt ist das Amt der Versöhnung und nicht der Verteufelung. 
Das sage ich gerade auch angesichts zahlreicher Anrufe und Briefe, die mich in den letzten Tage dafür kritisieren, das ich mich für ‚so etwas’ hergebe. „So etwas“ -wörtliches Zitat, das ist dieser Gottesdienst im Dom- wofür soll ich mich als Pfarrer überhaupt hergeben, wenn nicht für Gottesdienste? Um Götzen tanzen, wie wir gerade gehört haben, in dieser Gesellschaft wahrlich genug!

Menschen aus Schubladen zu befreien, hat mit Versöhnung zu tun - sie ’reinzustecken, mit Verteufelung. Es ist schon wichtig, öfter über die Alternativen nachzudenken. Wir jedenfalls bleiben bei unserem Amt der Versöhnung – und da ist Arbeit genug! 
Amen.

